
Spezifika bei Diagnose von Mandelallergie

Extraktbasierte Tests reichen für die sichere Diagnose einer  Mandelallergie 
nicht aus. Spezifische Mandelallergene können eine Lösung sein.

Allergien gegen Mandeln sind neben 
den Allergien gegen Walnuss, Hasel-

nuss und Cashew gängige Baumnussall-
ergien bei Kindern und Jugendlichen. Mit 
extraktbasierten Tests wie dem Pricktest 
und der Bestimmung von serumspezifi-
schem IgE (sIgE) lässt sich aufgrund der 
geringen Spezifität eine Allergie gegen 
Mandeln nur schwer nachweisen. In einer 
Studie wurde nach relevanten Mandel-
allergenen gesucht, die die Diagnose-
stellung erleichtern könnten.

Aus Mandelkernen wurden IgE-reak-
tive Proteine gewonnen. Mittels quanti-
tativem ELISA wurden bei 18 Personen 
mit nachgewiesener Mandelallergie IgE-
bindende Mandelextrakte und  Allergene 
analysiert. Die häufigsten Symptome als 

Reaktion auf den Kontakt mit Mandeln 
waren Urtikaria (n = 10), Hautausschlag 
(n = 4) und Angioödem (n = 6). 56 % der 
Patienten hatten in der Vorgeschichte 
auch Sofortreaktionen auf Erdnuss ge-
zeigt, 44 % auf Cashew, 39 % auf Hasel-
nuss und 44 % auf Walnuss. Als Kontrol-
le dienten Seren von 18 Personen mit 
nachgewiesener Erdnussallergie und/
oder Baumnussallergie, aber mit Tole-
ranz gegenüber Mandeln. 72 % der Kon-
trollpersonen hatten eine Erdnussaller-
gie, 67 % eine Haselnussallergie und 
61 % eine Walnussallergie. Die Gesamt-
IgE-Werte und -sIgE-Werte auf Erdnuss, 
Haselnuss, Walnuss, Paranuss und Ma-
cadamia unterschieden sich zwischen 
den beiden Gruppen nicht.

Drei IgE-bindende Proteine wurden 
identifiziert: Legumin (Pru du 6), 
α-Hairpinin (Pru du 8) und Mandelnit-
ril-Lyase (Pru du 10). Positive IgE (≥ 0,35 
kU/l) auf Mandelextrakt zeigten eine 
Sensitivität von 94 %, aber eine Spezifität 
von nur 33 %. IgE auf Pru du 6 hingegen 
hatten eine hohe Sensitivität mit 83 % bei 
deutlich höherer Spezifität mit 78 %. Die 
Seren der Personen mit Mandelallergie 
enthielten signifikant höhere IgE-Werte 
auf Mandelextrakt (p < 0,0001) und 
Pru du 6 (p < 0,0001) als die Seren der 
Kontrollpersonen. Die Sensibilisierung 
auf Pru du 6 stellte sich für die Mandel-
allergie als hochspezifisch heraus, wäh-
rend die Frequenz der Sensibilisierung 
auf  Legumine von Erdnuss, Walnuss, 
Haselnuss und Cashew in beiden Grup-
pen ähnlich war. IgE auf Pru du 8 und 
Pru du 10 waren weniger sensitiv (41 % 
und 67 %), aber hatten eine Spezifität 
von 100 % und 61 %.

Fazit: Durch die Anwendung von Man-
delallergenen kann die diagnostische 
Spezifität im Vergleich zu Extrakt offen-
bar deutlich verbessert werden. Legu-
min (Pru du 6) erwies sich als ein neuer 
potenzieller molekularer Marker für die 
Diagnose bei symptomatischer Mandel-
allergie. Kathrin von Kieseritzky

Kabasser S et al. Identification of Pru du 6 as a 
potential marker allergen for almond allergy. 
 Allergy 2021;76:1463–72

Mandelallergie: Legumin könnte ein neuer potenzieller molekularer Marker sein.
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Allergie gegen Hausstaubmilben: Adhärenz zur 
subkutanen Immuntherapie ist höher

Die Immuntherapie mit Allergenen ist die einzige kausale Therapie für 
 Patienten mit einer Allergie auf Hausstaubmilben. Wie gut ist die 
 Therapietreue unter Alltagsbedingungen, und wie groß sind die Unterschiede 
zwischen den Applikationsarten?

D ie Wirksamkeit der allergenspezifi-
schen Immuntherapie für Patienten, 

die auf Hausstaubmilben mit allergi-
scher Rhinitis oder allergischem Asth-
ma reagieren, ist in Studien gut doku-
mentiert. Meist herrscht hier allerdings 
ein striktes Therapieregime.

Wie es hingegen in der Praxis um die 
Adhärenz zur Behandlung mit subkuta-
ner oder sublingualer Immuntherapie 
bestellt ist, haben Allergologen um Prof. 
Christian Vogelberg, Dresden, in einer 
retrospektiven Studie untersucht. Sie 
nahmen sich dafür die Verordnungs-

daten von 5.677 Patienten vor, deren All-
ergie auf Hausstaubmilben mit einer 
subkutanen Immuntherapie behandelt 
wurde. Eine sublinguale Therapie erhiel-
ten 4.720 Patienten.

Aus den Daten errechneten die Wis-
senschaftler eine Adhärenz von 55,0 % 
nach drei Jahren subkutaner Immunthe-
rapie. Für die sublinguale Therapie lag 
die Adhärenz zu diesem Zeitpunkt bei 
30,2 % und damit bedeutend niedriger. 
Die Unterschiede taten sich schon in den 
Jahren davor auf, nach einem Jahr er-
reichte die Adhärenz noch 93,2 % mit 
subkutaner gegenüber 63,2 % mit sublin-
gualer Therapie. Und nach zwei Jahren 
hieß es 70,9 % zu 43,4 %.
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